Vorschau

Eurcshop, Interpaclg Drupa...
Big Business Megamessen
Messe Düsseldorf erwaftet 2O2O Rekoldergebnis
s

nen

,r42,8 Millionen Euro (201 5: 102 Millionen
Euro). Der Cesamtkonzern erz e te einen
jahrcsüberschuss nach ste!enr in Höhevon

Kunststoff Wekleitmesse K.
und dem sekenen Zusam'nenlrcffen einer dreijährigen lnterpack und Euroshop sowi€ cler ä lle vier Jahre stattfinclenden
drupa in einemJahr 2020 steuert die Mese
Düsseldoi' Cr!ppe auf einen Rekordzykl!,

2!. DielnlerpackinrMai2020 istmittleM€i
e vollkonimen ausverkauh und auch die
drupa in der zweiten J un ihä lfte 2020 scheint

ein volle, Messegläide zu garantie'en. So
teutsich die M€sse Düsseldofaufein weiteres Rekordjahr. Wenn allesButgeht könn,
te eßtmak die halbe-Milliarde l.hresum,
satzgrenze durchbrochen werden. somit
b eibt die Me$e Düsseldort.uch obiektlv
gesehen die prof itabekte Messegeselkchaft
mlt eigenem Celände in Europa.

paarZahl€ngel-.illig?201 6mitderDrupa
und der K haiie die Düsseldorl C ruppe das
Ceschäilsjähr mit einem Ergebnis deut ch
über Plan abge,chlossen. lm runaßbedingt
veranstalt!ns$tärken Messeiahr beliefen
Ein

ch die Umsatzenöse des Konzerns äut

it einer geracle eßt abgeschlo$c

58,8Millione. Eurc(201

5:

1

0,lMillio.€n).

Jahr20l7

e nem lntepack und Euroshop-iahr czielte der Ces.mtkonzern bei
167 Millionen Euro Umsatz einen jahre,
übeßchuss nach Steuenr von 55,0 Millio
nen Euro. ,,Mit einer U msatzrend ite von 1 5
Prozent !nter.nauern wir unsere Positlon als
prof itabe steMessegesellschaft nriteig€nen-r
lm

Celände in E!ropa", betonte damal, d-"r
Messe-CEO Werner Dornscheidt.
Auch inr re ativ ruhigen Veranstalrungsjahr
2018 hnt die Mese Düsseldorfeine narke
Performance gezelgl Aufgrund der übli
chen Messezyklen, die bis ,ur VieFJah
res Taktung reichen, r'.1nden zwar weniger
Messen statt, diesejedoch schr erfolgreich.
So erziehen die Düsseldorfer Wehleitmessen wire & Tube, EuroClS, Prowcin, Caravan Salon und boot Hö.hshverte bei AL,c,

sl€lleF

uid

8eslcherzahlen. Die Messe

Düsseldori CmbH eNlrrschaftete 2Ot8 ei

nenUmsatzvon rund260Mio. Euro, diege
s.mte Cruppe290 Mi lonen. Das lah reser
BebnisderCmbH n.ch steuenr betrugrund

zwöliMillionen

Euro.

VonAug!n201 9 bisJuni 2020fanclen bzw.
iinclen in Düsseldorf nun insgesamt 2l E gefveransta lt! ngen statr ,,ln zeh n Monaren
begrüßenwiralleinauf unrerenEigenveran
sta lunge. rund l,6Millionen Besucherund
35.000Aussteller. dieeineFlächevon mehr

als 1,1 Mlllionen Quadratmcrenr be eSen
wer.len. Eine große Her.usforderung, der
wir uns gcnr slellen", (rcut sich der Mess€chei. Für das lauiende Messej.h r 201 9 rech
net die Messe Düsselclorf nr t einem Um
sat2anstieg au{ rund 15r Mi onen Euro.
Der Umsatz der Mesc Düsseldori CnibH
so a!frund 126 Millioncn Euroansteigen,
das Jahresergebnis nach steucrn a!f rund 2 7

Millionen Euro.
Und wie wird danf eßt 2o2o iLßt:llen?

Efolgrciche K in schwierigen Kunststoff-Zeiten
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Nachdenken. Umdenken. Queldenken. Neudenken.
c |\. $FlMeir t,hrendp l-d. l,mp\)e der \unnnon und
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weis: K! nststoff ist nach wie vor ein in novativer, ! nverzichtbarer
und zukuntuweisender We.kstoff. Sie untennauerten aber auch

einstimmig die Notwendigkeit funktionierender Kreislaufwid,
schaiien enda ng der gesamten Wertstofi<ette und präsentierten
konkete Lösungen. DamiüEfen sieden PulrderZeit, denn die
224.116 Beslcheraus 168 Ländernzeigten hohes lntercsse, be
sonders an Recyclingsystemen, nachh:r tigen Rohrtoiitn und res
sourcenschonenden Verfah ren. Dalüber h ina!s prägte eine nach
wie vor hohe lnvestitionsbereilschaft d ie K 201 9. Beim inrernationa len Fachpublikum war die Absicht sich m it neuesten Technolo8ien optimalfür die Zukunft aufzlslellen, deutlich spütuar.
,,Die K 2019 kam gen.u zum richrigen Zeitpunkr. Der hoheZu
spruch aus aller We t untemaue'1 ihrc enorme Bedeutung für d ie
Branche. Nirgendwo sonst ist diese so inrernarional und ge
schlossen vertreten wie alle drei Jahrc in Düseldorf ,,, konstatiert
Werner Matthias Dornscheidt, Voßitzender der Ceschäftsführung, Messe Düsseldo4 und fü hrt ausr ,,Cerade in Zeiten, diegroße Heausforderungen bieten, isteine P attformwiedie K uneF
lässlich. Sie gibt Orientierung und Ausblicke, setzt nachhaltige
wlrt5chaft liche lmpulse, zelgtzukuntuweirendeTrends und kon

krete Lösungsansärzeauf. Die lndustrie und ihre Fachveüände
hanen hier die einmalige Cel€genheit, branchenbezogene Lö
s!ngen zu präsentieren und gerellschaftspolirisch relevante Flä
genwehumspannend zu eöftern. Und siehabenclieseCelegenheit heruotragend genutzt."
Ukich Reifenhäuser, Voßitzender de, Ausslellerbeirats der K.
zeigte slch ho.herireut über den Verlauf: ,,Die Kunststoff und
Kautschukindustrle konnte einmal mehr unter Beweis stellen,
dass Kunststoil nicht nur ein sehr we'lhakiger Werkstofi nrir her
vorra8enden Eigenschaften irt, sondern d ie B ranche auch Veranr

wortunsentlangdergesamtenWertschöpfungskeneübernimmt.
Die Schla8worte der K 201 9 ,, Nachden ken. Umdenken. Que.
denken. Neudenken" spie8e ten sich I rl an den Au$telerständen r o.r No.h n.e -r,(, n d p BrdnLre so e nn mmip en-"r
'l
h-mJri. d Bpnon nen uno .o Be' hlo.,e ) d. -0..-g, i g"",beitet wie jetzt bei den Thenien ruid !m Umwehvenrägiichkcit,
Ressourcenschonung und Abta llvermeidung. Es herccht eine re
gelrechteAuibruchstimm!ng in derBranche, dieakluelleDyna
mik irt über$/ältigend." Und auch hinsichtlich der konkreren
NachfrageandenMessenändensetztesichdieposiriveGrundsu mmung forlr ,, Es hätsich gezeigr, darr geräde jetzt derg obale
Bedadan innovativen Maschinen !nd Rohsroffen sehrhoch irt,
lrotz aktueller spann ! ngen im Welrhandel oder der Lage ei.zel
ner Abnehmerbranchen", so Reitenhäuser.
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